
Newsletter
Pensionskasse
Dezember 2012

Im Sommer haben wir Sie über die 
Massnahmen zur Stärkung der Pensi-
onskasse informiert. Ihr Feedback zum 
Massnahmenpaket war überwiegend 
positiv und von Verständnis für die 
schwierige Situation der Pensionskasse 
gekennzeichnet. Besonderen Zuspruch 
haben die Einzelgespräche gefunden. 
Hier haben rund 60 Beratungen stattge-
funden, die vor allem von Mitarbeiten-
den in Anspruch genommen wurden, 
die in den nächsten Jahren in Pension 
gehen wollen.

In der Zwischenzeit sind erste Resultate 
der eingeleiteten Massnahmen sichtbar. 
So ist der Pensionskasse im Sommer 
der Unterstützungsbeitrag der Hilti Ak-
tiengesellschaft von 10 Mio. Schweizer 
Franken zugeflossen. Da die Kosten der 
Frühpensionierung durch den Arbeit-
geber übernommen werden, wird ein 
Einmalgewinn aus der Auflösung von 
Rückstellungen von 8 Mio. Schweizer 
Franken entstehen. Zusätzlich haben 

sich die Vermögenserträge in diesem 
Jahr sehr positiv entwickelt. Vor diesem 
Hintergrund werden wir das Jahr 2012 
mit einem Deckungsgrad von rund 
100 Prozent abschliessen und damit 
erstmalig seit 2007 wieder einen aus-
geglichenen Stand der Pensionskasse 
vorweisen können.

Wir sind auf dem richtigen Weg und 
angesichts der positiven Entwicklung 
hat der Stiftungsrat in seiner Jah-
resendsitzung eine Verzinsung der 
Altersguthaben in Gesamthöhe von 1 
Prozent beschlossen. Trotz dieser guten 
Nachrichten müssen wir uns aber der 
nach wie vor grossen Herausforderun-
gen bewusst bleiben. Ein Tiefzinsumfeld 
mit Obligationenrenditen von unter 1 
Prozent macht es Pensionskassen auf 
längere Sicht unmöglich, die erforder-
lichen Erträge zu erwirtschaften. Und 
auch ein Verschieben der Vermögens-
werte in andere Anlageklassen wie 
Aktien oder Immobilien ist angesichts 

der damit verbundenen Risiken und der 
hohen Volatilität des Marktumfeldes 
nur bedingt möglich. Gerade deshalb 
ist eine konsequente Umsetzung der 
konservativen Ausgabenpolitik und des 
beschlossenen Massnahmenpakets in 
der Hilti Pensionskasse geboten.

Nachdem in den bisherigen Ausgaben 
des Newsletters überwiegend Versi-
cherungsthemen behandelt wurden, 
soll zukünftig auch die Vermögensseite 
nicht zu kurz kommen. Mit Recht möch-
ten Versicherte wissen, wie die Pensi-
onskasse ihre Gelder anlegt. Deshalb 
informieren wir Sie in dieser Ausgabe 
über die Grundsätze der Kapitalanlage 
und in den nächsten Ausgaben über die 
Anlagekategorien. Ich hoffe, auch dieser 
Newsletter findet Ihr Interesse und freue 
mich auf Ihr Feedback.

Jörg Kampmeyer, Präsident des  
Stiftungsrats der Pensionskasse

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner

News

Der Stiftungsrat und das Team der 
Hilti Pensionskasse danken allen 
Mitarbeitenden, Rentnerinnen und 
Rentner für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen frohe Fest-
tage und ein glückliches Neues Jahr.



Ist mein Geld in der Pensionskasse 
sicher angelegt?
Über die Balance zwischen Risiko und Ertrag.

Das Altersguthaben in der Pensi-
onskasse macht bei den meisten 
Menschen einen Grossteil ihres 
Vermögens aus. Umso wichtiger ist 
es, dass die Beiträge über all die 
Jahre sicher, liquid und trotzdem 
möglichst ertragsbringend angelegt 
werden. Dafür sorgt einerseits der 
Stiftungsrat, der entscheidet, wie viel 
Vermögen in welche Anlageklasse 
investiert wird und andererseits der 
Anlageausschuss, der unter anderem 
die Vermögensverwalter auswählt. 
Ob die Veranlagungen auch die 
erhofften Erträge erbringen, wird von 
der Pensionskasse selbst kontrolliert 
und gemessen.

Während die Alters- und Hinterbliebe-
nenversicherung (AHV) einen Grossteil 
der monatlichen Einzahlungen direkt 
wieder an die Rentenempfänger aus-
zahlt, schreibt die Pensionskasse die 
Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeit-
geber der 2. Säule jedem Versicherten 
auf eine Art Sparkonto gut. Nach der 
Pensionierung zahlt die Pensionskasse 
dem Versicherten das Guthaben inklusi-
ve Zinsen als Rente aus. 

So werden innerhalb einer Pensions-
kasse über Jahre grosse Vermögen 
angesammelt, die der Stiftungsrat am 
Kapitalmarkt anlegen muss. Dabei ist 
er an die gesetzlichen Bestimmun-
gen gebunden, die im Artikel 50 der 
Verordnung zum Bundesgesetz über 
die berufliche Vorsorge (BVV2) geregelt 
sind. Zudem muss der Stiftungsrat bei 
der Vermögensanlage wichtige Faktoren 
beachten:

Sicherheit 
Die Pensionskasse muss ihre Anla-
gepolitik auf Grundlage der aktuellen 
finanziellen Situation und des zu erwar-
tenden Versichertenbestandes ausrich-

ten und damit sicherstellen, dass sie 
ihre vertraglichen Leistungen jederzeit 
erbringen kann. 

Risikoverteilung 
Eine Aufteilung auf verschiedene Anla-
gekategorien, Regionen und Branchen 
soll das Risiko einer negativen Vermö-
gensentwicklung minimieren. 

Liquidität 
Die Pensionskasse muss immer in der 
Lage sein, ihren finanziellen Verpflich-
tungen nachzukommen.

Wie wird das Vermögen langfristig 
gesichert?  
Die Entwicklung des Pensionskassen-
vermögens hängt stark vom wirtschaft-
lichen Umfeld und von Währungsein-
flüssen ab. Wie schafft es also eine 
Pensionskasse, ihr Vermögen langfristig 
zu sichern, und wer ist dafür verant-
wortlich?

Der Stiftungsrat 
Die Verwaltung und Überwachung des 
Pensionskassen-Vermögens definiert 
der Stiftungsrat in einem Anlagereg-
lement. Darin legt er auch die strate-
gische Aufteilung des Vermögens und 
die zulässigen Bandbreiten fest (siehe 
Tabelle). Gleichzeitig beantwortet er in 
diesem Reglement Fragen zu Organi-
sation, Kontrolle, Berichterstattung und 
Ausübung von Stimmrechten.

Um das Vermögen aber überhaupt 
aufteilen zu können, erstellt der Stif-
tungsrat gemeinsam mit einem externen 
Berater eine so genannte Asset & Liabi-
lity Studie. Die Hilti Pensionskasse wird 
dabei von der LCP Asalis AG in Zürich 
unterstützt. Innerhalb dieser Studie 
berechnet ein Team von Finanzspezia-
listen, wie sie das Vermögen aufteilen 
müssen, damit sich die Vermögenswer-

te so entwickeln, dass die Verbindlich-
keiten der Pensionskasse langfristig 
gedeckt sind und den Versicherten bei 
Pensionsantritt schliesslich die verspro-
chenen Leistungen ausbezahlt werden 
können. Dabei gilt es, basierend auf den 
Erkenntnissen der modernen Portfolio-
theorie, das Risiko zur Erzielung dieser 
Erträge zu minimieren. Diese Studie 
wird alle 2 bis 3 Jahre den aktuellen 
Markt-Entwicklungen angepasst oder 
bei Bedarf sogar völlig neu erstellt. 

Der Stiftungsrat der Hilti Pensionskas-
se hat sich – im Vergleich zu anderen 
Pensionskassen – für eine eher konser-
vative Anlagenaufteilung entschieden, 
da der Deckungsgrad (siehe Glossar) 
kaum Spielraum erlaubt. Aufgrund des 
derzeit sehr tiefen Zinsniveaus hat der 
Stiftungsrat 2011 trotzdem entschieden, 
die Obligationen um 7,5 Prozent abzu-
bauen und den Gegenwert in Immobi-
lien, alternative Anlagen und Aktien zu 
investieren. 

Der Anlageausschuss 
Gleichzeitig beauftragt der Stiftungsrat 
den Anlageausschuss, die Anlagestra-
tegie umzusetzen. Er verwaltet selbst 
zwar keine Gelder, wählt aber die 
externen Vermögensverwalter aus, die 
das Pensionskassenvermögen in eine 
bestimmte Anlagekategorie investieren. 
Dies können beispielsweise Schwei-
zer Aktien, ausländische Aktien oder 
Euro Obligationen sein. In einzelnen 
Anlageklassen, wie z.B. Immobilien, 
werden die Gelder sogar auf mehrere 
Vermögensverwalter oder Anlagefonds 
verteilt. Beim Auswahlverfahren kommt 
es durchaus vor, dass der Anlageaus-
schuss externe Berater hinzuzieht.

Wo wird das Vermögen verwahrt? 
Die Vermögenswerte der Hilti Pensions-
kasse werden sicher und kostengünstig 



bei einer zentralen Depotstelle, der 
State Street Bank & Trust in Zürich, ver-
wahrt. Sie ist eine der grössten Depot-
banken der Welt und arbeitet internati-
onal mit erstklassigen Partner-Banken 
zusammen. Neben der Verwahrung der 
Vermögenswerte liefert die State Street 
Bank & Trust regelmässig alle notwen-
digen Informationen zu den deponier-
ten Wertschriften und führt auch eine 
Wertschriften-Buchhaltung.

Wie wird die Vermögensentwicklung 
überwacht? 
Die zentrale Depotstelle stellt monat-
lich die nötigen Daten zur Verfügung, 
aus welchen die Hilti Pensionskasse 
die Rendite der einzelnen Anlagen 
und des Gesamtportfolios errechnet. 
Zum Vergleich stellt sie die erzielte 
Wertentwicklung so genannten Bench-
marks (siehe Glossar) – verschiedenen 
Aktien- oder Bondindexen – gegenüber. 
Des Weiteren prüft die Pensionskasse 
jeweils am Quartalsende, ob die Auftei-
lung des Vermögens auf die verschie-
denen Bandbreiten eingehalten wurde. 
Die Mitglieder des Stiftungsrats treffen 
sich in der Regel drei Mal jährlich, um – 
neben anderen aktuellen Themen – die 
Entwicklung der Vermögensanlagen zu 
diskutieren.  

Wie wird der Erfolg gemessen? 
Der Stiftungsrat vergleicht den eigenen 
Anlageerfolg regelmässig mit Daten an-
derer Pensionskassen, die vierteljährlich 
von verschiedenen Bankengruppen, wie 
der Credit Suisse oder der Swisscanto, 
veröffentlicht werden. Zusätzlich lädt 
der Anlageausschuss jedes Frühjahr 
die mit den Vermögensanlagen be-
trauten Banken zum Manager Review 
ein. Bei diesem Treffen müssen die 
Vermögensverwalter den erwirtschaf-
teten Erfolg aus dem Vorjahr erläutern 
und ihre Prognosen für die Zukunft 
begründen. Die Erwartungshaltung ist 
jedoch hoch – denn die Vermögensver-
walter müssen über einen Zeitraum von 
etwa drei Jahren bessere Erfolge wie 
der Durchschnitt erzielen. Erfüllen sie 
diese Erwartung nicht, entscheidet der 
Anlageausschuss über eine Kündigung 
und einen Austausch der Vermögens-
verwalter.

In den nächsten Newsletter-Ausgaben 
werden wir über die einzelnen Anlage-
kategorien berichten. Sollten Sie bereits 
jetzt Fragen zu diesem Thema oder zum 
aktuellen Newsletter haben, setzen Sie 
sich bitte mit Jürg Traber, Tel. 3035, in 
Verbindung. 

Glossar

 
Deckungsgrad 
Prozentsatz, der angibt, zu wie viel 
Prozent die Verbindlichkeiten der 
Pensionskasse durch Vermögenswerte 
gedeckt sind.

Benchmark 
Massstab, an dem die Rendite einer 
Anlage, einer Anlagekategorie oder 
der Gesamtanlagen gemessen wird. 
Als Benchmark dienen beispielsweise 
Aktien- oder Obligationenindizes, die 
den durchschnittlichen Gesamterfolg 
der entsprechenden Märkte wieder-
geben.

Strategie Bandbreite
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Die Arbeitnehmer- und Arbeitgeber- 
vertreter der Hilti Pensionskasse

Jörg Kampmeyer ist seit April 2011 Mit-
glied der Konzernleitung. Er verantwor-
tet die Bereiche Finanzen, Personal, IT 
und Konzernentwicklung. 2002 begann 
er seine Laufbahn bei Hilti als Leiter der 
Konzernentwicklung. Von 2003 bis 2005 
war er für die Marketingaktivitäten des 
Konzerns verantwortlich, bevor er 2006 
die Marktorganisation Deutschland und 
ab 2010 die Marktregion Zentraleuropa 
leitete.

Als Finanzvorstand ist Jörg Kampmey-
er per 1. Juni 2011 automatisch zum 
Präsidenten des Stiftungsrats der Hilti 
Pensionskasse ernannt worden und 
hat damit eine grosse Verantwortung 
gegenüber den Hilti Mitarbeitenden der 
Konzernzentrale übernommen: „Die 
Zukunft der Finanzmärkte ist unsicher 
und wir stehen vor grossen strukturellen 
Herausforderungen. Mit den umgesetz-
ten Massnahmen werden wir auch in 
Zukunft auf eine sichere und attraktive 
Pensionskasse zählen können.“

Nora Klug stieg im Dezember 2006 bei 
Hilti in Liechtenstein als Legal Coun-
sel ein. Nach rund zweieinhalb Jahren 
übernahm sie die Leitung und den 
Aufbau der Rechtsabteilung in Deutsch-
land. Vor ihrer Karriere bei Hilti, war sie 
bei einer Lufthansa-Tochtergesellschaft 
tätig. Sie berichtet direkt an Bo Risberg, 
den Vorsitzenden der Konzernleitung.

Nora Klug ist seit 2011 Arbeitgeber-
vertreterin im Stiftungsrat der Pen-
sionskasse. In ihrer Funktion gilt ihr 
Hauptaugenmerk zwar den rechtlichen 
Belangen, persönlich geht es ihr aber 
um viel mehr als ums Recht: „Mir liegt 
besonders die nachhaltige Sicherung 
der Leistungsfähigkeit der Hilti Pensi-
onskasse am Herzen. So ist es gerade 
in Zeiten wie diesen wichtig, sorgsam 
mit dem Sparkapital umzugehen, gut 
überlegt zu handeln und langfristig zu 
planen. Ich blicke der Zukunft aber po-
sitiv entgegen und bin überzeugt, dass 
unsere Pensionskasse auch künftig für 
alle gute Leistungen erbringen kann.“  

Irene Graf startete 2005 als Assistentin 
des Leiters der Business Area Fastening 
& Protection. Im Jahr 2006 wechselte 
sie in den Bereich „Global Training and 
Learning“ und ist dort für die globale 
Koordination von „Our Culture Journey“ 
zuständig. Letztes Jahr übernahm sie 
zusätzlich die globale Koordination der 
weltweiten Mitarbeiterumfrage geos.

Per 1. Januar 2012 wurde Irene Graf in 
den Stiftungsrat der Hilti Pensionskasse 
gewählt. In ihrer Funktion vertritt sie die 
Interessen der Mitarbeitenden. So zählt 
für sie in erster Linie, dass alle Arbeitneh-
mer auch nach ihrer Pensionierung ihren 
Lebensstandard ohne grosse Einschrän-
kungen weiterführen können: „Es ist 
für uns alle äusserst wichtig, dass sich 
unsere Pensionskasse positiv entwickelt 
und die Renten der jetzigen und zukünfti-
gen Pensionäre gesichert sind.“ 

Kontakt
Jürg Traber
Head of Payroll & Pension FL/CH
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan, Liechtenstein
T +423-234 3035, F +423-234 2037
juerg.traber@hilti.com, www.hilti.com
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Jörg Kampmeyer
Mitglied der Konzernleitung,
Präsident des Stiftungsrats, 
Arbeitgebervertreter

Nora Klug
General Counsel & Head of
Corporate Legal,
Arbeitgebervertreterin

Irene Graf
Global Coordinator Our Culture 
Journey, Arbeitnehmervertreterin


